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ANFÄNGE IM „KAISER-WILHELMS-LAND“ 

 
In Erinnerung an den 90. Todestag von Eberhard Limbrock SVD 

 
 

KARL JOSEF RIVINIUS SVD 

 
Karl Josef Rivinius ist Kirchenhistoriker. In 
seinen zahlreichen Veröffentlichungen be-
schäftigt er sich mit kirchen-, missions- und 
sozialgeschichtlichen Themen der Steyler 
Missionare vor allem in China und in  
Afrika. 
 
Etablierung deutscher Herrschaft 
in Neuguinea 

Im Mai 1884 wurde in Berlin die 
„Neuguinea-Kompagnie“ zur Erwer-
bung von Grundbesitz im Westen des 
Pazifiks gegründet. Otto Finsch, Kauf-
mann, Völkerkundler und Ornithologe, 
unternahm in ihrem Auftrag eine For-
schungsreise nach dem Nordosten von 
Neuguinea. An der Nordküste und auf 
den umliegenden Inseln hisste er die 
deutsche Handelsflagge. Mit kaiserli-
chem Erlass vom 23. Dezember 1884 
gab Berlin die Schutzerklärung über die 
neue Kolonie bekannt. 

Finschhafen, die erste „Haupt-
stadt“ der Neuguinea-Kompagnie, war 
bis Januar 1891 Verwaltungssitz. Auf-
grund einer verheerenden Malariaepi-
demie, die ein Drittel der weißen Be-
völkerung hinweggerafft hatte, gab 
man den Ort auf; 1901 wurde er neu 
begründet. Er entwickelte sich zu einer 
wichtigen Handelsstation. Friedrich-

Wilhelmshafen an der Astrolabe-Bucht, 
das spätere Madang, wurde Residenz 
des Landeshauptmanns. Wegen syste-
mischer Fehlentscheidungen der Zent-
rale in Berlin, eklatanten Missmanage-
ments in der Südsee und drohender 
Insolvenz sah das Deutsche Reich sich 
genötigt, 1898 die Hoheitsrechte von 
der Neuguinea-Kompagnie zurückzu-
kaufen. Ab dem 1. April 1899 verwalte-
te die Reichsregierung das gesamte 
Schutzgebiet. An die Stelle des Landes-
hauptmanns trat der kaiserliche Gou-
verneur, der von 1910 bis zum Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs seinen Sitz 
in Rabaul auf der Insel Neubritannien 
hatte. 
 
Errichtung der Apostolischen  
Präfektur in Kaiser-Wilhelms-Land 

Im Konnex mit der in deutschen 
Regierungskreisen diskutierten Frage 
über die Regelung des Missionswesens 
in den Schutzgebieten erließ Herbert 
Graf von Bismarck, Staatssekretär des 
Auswärtigen Amtes, an Kurd von 
Schlözer, den preußischen Gesandten 
beim Hl. Stuhl, einen Erlass, der auch 
Deutsch-Neuguinea zum Gegenstand 
hatte. Der Gesandte wurde angewiesen, 
dem Vatikan mitzuteilen, Berlin beab-
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Eberhard Limbrock SVD, erster Apostolischer 
Präfekt von Kaiser-Wilhelms-Land 

sichtige, in Kaiser-Wilhelms-Land eine 
geistliche Institution zu errichten; zu-
künftig sollten möglichst Missionare 
deutscher Nationalität in deutsche 
Schutzgebiete entsandt werden. Auf 
diese Erklärung hin bemühte sich die 
Propaganda-Kongregation um ein Insti-
tut, das im Stande und willens war, 
dort die Evangelisierung aufzunehmen. 

In der Propaganda Fide fiel die 
Wahl auf die Steyler Missionsgesell-
schaft, mit der man ohnehin wegen 
ihrer Missionstätigkeit, vor allem in 
Süd-Shandong und Togo, in regelmäßi-
gem Kontakt stand. Für sie sprach ihr 
zahlenmäßig starker deutscher Nach-
wuchs und ihre irenische Gesinnung 
gegen die Regierung des Deutschen 
Reichs. Im Schreiben vom 29. Mai 1895 
unterbreitete der Präfekt der Propagan-
da Fide, Kardinal Ledóchowski, dem 
Steyler Generalsuperior Arnold Janssen 

das Anliegen und ersuchte ihn um eine 
möglichst baldige Antwort, denn Rom 
wollte dieses Gebiet nicht länger protes-
tantischen Missionsgesellschaften allein 
überlassen. 

Nach Konsultation seines Rats 
gab Janssen am 5. Juni sein Einver-
ständnis trotz erheblicher Bedenken, 
vorhersehbarer Schwierigkeiten und 
nicht vermeidbarer Probleme, die mit 
der Übernahme des angebotenen Mis-
sionsgebiets  gegeben sein würden, weil 
er in dem Angebot Gottes Willen er-
blickte. Für die projektierte Apostoli-
sche Präfektur in Kaiser-Wilhelms-Land 
schlug er den 36-jährigen Eberhard 
Limbrock als sehr geeigneten Kandida-
ten vor: Er erfreue sich eines guten 
Rufs, sei durchsetzungsfähig, handle 
klug, sei umgänglich und mit Verwal-
tungsangelegenheit vertraut. 

Limbrock war seit dreizehn Jah-
ren Missionar in Süd-Shandong. In Poli 
hatte er von 1887 bis 1892 das Kleine 
Seminar für einheimische Priesterkan-
didaten geleitet und in ihm Unterricht 
erteilt. Limbrock brachte günstige Vo-
raussetzungen für die Pionierarbeit in 
Kaiser-Wilhelms-Land mit, wo bei Null 
anzufangen war, ein tropisches, extrem 
feuchtes Klima herrschte, eine Vielzahl 
kleiner Stämme unterschiedlicher sozio-
demographischer Prägung lebte, mit 
ihren eigenen Sprachen und Kulturen. 
Neben seiner mehrjährigen Missionstä-
tigkeit in einem asiatischen Land ver-
fügte er über handwerkliche Kenntnisse 
und Fertigkeiten als Schlosser und 
Schmied, die er sich vor seinem Eintritt 
in Steyl angeeignet hatte. 

Generalsuperior Janssen hatte 
noch für den Spätsommer mit der Er-
richtung der neuen Apostolischen Prä-
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fektur gerechnet, sah sich in seiner An-
nahme jedoch getäuscht. Erst am 10. 
Februar 1896 fiel in der Generalver-
sammlung der Propaganda Fide die de-
finitive Entscheidung, die Leo XIII. in 
der Audienz vom 22. Februar bestätigte, 
in der er zugleich Eberhard Limbrock 
zu ihrem kirchlichen Oberen ernannte. 

 
Vorkehrungen für den Aufbau 
des neuen Missionsgebiets 

Nach der offiziellen vatikani-
schen Mitteilung über die Errichtung 
der Apostolischen Präfektur in Kaiser-
Wilhelms-Land informierte Generalsu-
perior Janssen am 10. März die Koloni-
alabteilung des Auswärtigen Amts über 
die Verhandlungen mit dem Vatikan 
und Limbrocks Ernennung. Außerdem 
bekundete er seine Absicht, die ersten 
Missionare, die er mit Namen und per-
sonenbezogenen Angaben aufführte, im 
Juni auszusenden. Zugleich ersuchte er 
die Behörde, diese Informationen an die 
Neuguinea-Kompagnie weiterzuleiten 
mit einer Empfehlung für den Schutz 
der dort zu gründenden katholischen 
Mission. 

Wie sich nach diversen Konsul-
tationen und zum Teil delikaten Ver-
handlungen zeigte, brachte die Direkti-
on der Neuguinea-Kompagnie den 
Steyler Wünschen grundsätzlich wohl-
wollendes Verständnis entgegen. 

Für den Aufbau der neuen Mis-
sionsstation und die Daseinssicherung 
ihres Personals waren in Steyl neben 
einer Kücheneinrichtung Betten und 
Schränke anzufertigen sowie eine klei-
ne Schreinerwerkstatt, eine Schmiede 
und eine Schlosserei zusammenzustel-
len, überdies mussten viele nützliche 
und unentbehrliche Dinge für den täg-

lichen Bedarf besorgt und die erforder-
lichen Formalitäten für die Ausreise der 
für Kaiser-Wilhelms-Land bestimmten 
Mitbrüder erledigt werden. Es waren 
dies die Patres Franz Vormann und Jo-
sef Erdweg; ferner die Brüder Canisius 
(Johannes Hautkappe) als Schlosser 
und Schmied, Eustochius (Franz Tig-
ges) als Schreiner und Zimmermann 
und Theodulph (Peter Schmitt) als Koch 
und Schneider. Auf Anraten von Ober-
postrat Kraetke wurde ein zerlegbares, 
doppelstöckiges Holzhaus angefertigt, 
das in Kaiser-Wilhelms-Land als Wohn-
stätte dienen sollte. 

Am 26. Juni 1896 brachen die 
fünf Missionare von Steyl nach Genua 
auf, von wo sie am Monatsende mit 
dem Dampfer Sachsen abreisten. In 
Singapur wurden sie vom Apostoli-
schen Präfekten Eberhard Limbrock er-
wartet; mit dem Dampfer Stettin ging es 
nach Kaiser-Wilhelms-Land weiter. Am 
13. August lief das Schiff in Friedrich-
Wilhelmshafen ein, dem Sitz der Lan-
desverwaltung und Verwaltungszent-
rum. Obwohl die Ankunft der sechs 
Missionare gemeldet worden war, wur-
den sie von niemandem erwartet und 
begrüßt. Wie sich herausstellte, lagen 
der Landeshauptmann und der Stati-
onsvorsteher an Malaria krank danie-
der. 

Die beabsichtigte und von der 
Direktion der Neuguinea-Kompagnie 
gutgeheißene Errichtung einer Nieder-
lassung auf einem zehn bis fünfzehn 
Hektar großen Grundstück in Hafen-
nähe kam wegen einiger Schwierigkei-
ten nicht zu Stande. Ein deutscher Plan-
tagenbesitzer und Kaufmann empfahl 
Limbrock, die Missionsstation auf der 
etwa neunzig Hektar großen Insel Tum-
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Die ersten fünf Neuguinea-Missionare: 
(von links nach rechts) Br. Eustochius 
(Franz Tigges), P. Johannes Erdweg,  
Br. Canisius (Johannes Hautkappe),  
P. Franz Vormann und Br. Theodulph 
(Peter Schmitt) 

leo bei Berlinhafen zu errichten, die 
etwa dreihundert Einwohner zählte. 

 
Erste SVD-Missionsstation  
auf Tumleo 

Der größte Teil der Insel war mit 
Wald bestanden, dessen Holz eine min-
derwertige Qualität hatte; Nutzhölzer 
gab es nur wenige. Tumleo war seit 
alters her Sitz einer florierenden Töpfer-
industrie und Mittelpunkt eines regen 
Handels mit Töpfen. Die Frauen fabri-
zierten die aus vorzüglichem Lehm be-
stehende Ware in verschiedenartigen 
Formen und Größen, die von den Män-
nern in umliegende Dörfer zum Markt 
gebracht wurden. Auf der Insel wurde, 
wenn auch in bescheidenem Umfang, 
Ackerbau betrieben, was eher unüblich 
war. Denn die Bewohner der der Küste 
Neuguineas vorgelagerten Inseln be-

schäftigten sich in der Regel nicht mit 
Feldarbeit; ihre Pflanzungen legten sie 
auf dem Festland an. 

Nach ihrem Eintreffen in Tumleo 
hatten sich die drei Steyler den Um-
ständen entsprechend eingerichtet. Prä-
fekt Limbrock und Br. Eustochius, die 
an Malaria erkrankt waren, hatten 
ebenso wie Br. Theodulph, der die bei-
den pflegte, in Friedrich-Wilhelmshafen 
zurückbleiben müssen. Erst am 27. Ok-
tober trafen sie auf der Insel ein. Am 
folgenden Tag, dem Fest der Heiligen 
Simon und Judas, feierten sie zum ers-
ten Mal vollzählig die hl. Messe auf der 
ersten SVD-Missionsstation in Kaiser-
Wilhelms-Land. Diese wurde unter den 
Schutz des hl. Josef gestellt, die Aposto-
lische Präfektur nach dem Heiligen 
Geist benannt. Das Zusammensetzen 
der Holzhausteile und die Einrichtung 
der einzelnen Räume und Zimmer dau-
erten bis kurz vor Weihnachten. Mit 
Freude und Dank gegen Gott bezogen 
die Sendboten ihr neues Domizil und 
feierten das Weihnachtsfest in dem als 
Kapelle bestimmten Raum, in dem von 
da ab das Allerheiligste aufbewahrt 
wurde. 

Über die Situation in der ersten 
Zeit wird berichtet: „Während unser 
Aufenthalt in Friedrich-Wilhelmshafen 
überaus kostspielig war, gestalteten 
sich die ersten Anfänge in Berlinhafen-
Tumleo über die Maßen armselig und 
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leidvoll. Unsere Wohnung war elender 
als eine Kanakenhütte, und mit unserer 
Nahrung hätte in Europa kein Bettler 
fürliebgenommen. Die Folge solch arm-
seliger Verhältnisse waren häufige und 
heftige Fieberanfälle, an denen wir bis-
weilen alle zu gleicher Zeit daniederla-
gen. Allmählich jedoch gelang es uns, 
unsere Lage aufzubessern, besonders, 
nachdem wir zu Weihnachten unser 
Tropenhaus beziehen konnten.“ 

Die Eingeborenen begegneten 
den Fremden mit Neugierde, gepaart 
mit Misstrauen, Argwohn und Zurück-
haltung. Ihr freundliches Verhalten, 
ihre Hilfeleistung bei verschiedenen 
Gelegenheiten sowie die erfolgreiche 
Behandlung von Kranken mit Medika-
menten und sonstige Maßnahmen ge-
gen krankheitsbedingte Übel minimie-
ten die Vorbehalte und schufen allmäh-
lich eine Vertrauensbasis, die zwischen-
menschliche Begegnung ermöglichte. 
Dennoch blieben gefährliche und le-
bensbedrohliche Zwischenfälle nicht 
aus. So umzingelten Eingeborene, die 
wegen eines größeren Diebstahls von 
den Missionaren streng zur Rede ge-
stellt worden waren, mit Speeren, Pfeil 
und Bogen bewaffnet das Haus; aber 
nach einiger Zeit zogen sie ohne weitere 
Feindseligkeiten wieder ab. 

In den ersten Monaten be-
schränkte sich der Kontakt der Missio-
nare mit den Dorfbewohnern im We-
sentlichen auf das Erlernen ihrer Spra-
che. Im Juni 1897 hatte man einen 
Grundstock belangvoller Wörter er-
fasst, sodass interessierte Kinder und 
Erwachsene in den Grundwahrheiten 
des christlichen Glaubens unterwiesen 
und mit dem religiösen Brauchtum ver-
traut gemacht werden konnten. Da man 

auf die christliche Erziehung der Kin-
der besonderen Wert legte, um mittel-
fristig eine Kerngemeinde zu erhalten, 
aus der sich Katecheten und Lehrer ge-
winnen ließen, wurden zwei Schulen 
gebaut. 

Mit Hilfe der Eingeborenen 
wurden die vier Dörfer durch gute We-
ge untereinander und mit der Station 
St. Josef verbunden. Auf ihr wurden 
verschiedene Werkstätten und die erste 
Druckerei in der Apostolischen Präfek-
tur eingerichtet. Zudem legte man ei-
nen Gemüsegarten mit europäischem 
Saatgut an. Mit der Aufzucht von einge-
führten Hühnern, Enten und Ziegen 
machte man gute Erfahrungen, jedoch 
mit Rindern und anderem Großvieh 
weniger erfolgreiche. Generalsuperior 
Janssen hatte Limbrock im Brief vom 3. 
Juni 1897 Steyler Missionsschwestern in 
Aussicht gestellt, sobald „eine gute 
Wirksamkeit für sie gesichert und ein 
passendes Haus mit Klausur und 
Sprechzimmer für sie bereitet ist“. Sie 
sollten sich vor allem der Erziehung der 
Mädchen in Schule und Haushalt wid-
men, aber auch sonstige Arbeiten ver-
richten. 

 
Neugründungen 

Ende März 1897 war Verstär-
kung aus der Heimat gekommen: P. 
Christian Schleiermacher und Br. Gott-
fried (Matthias Laubach). Ersterer ver-
fügte über profunde landwirtschaftliche 
Sachkenntnis, die für das projektierte 
Anlegen von Plantagen und sonstiger 
Pflanzungen und ihre Bewirtschaftung 
überaus nützlich war. Letzterer war von 
Beruf Stellmacher; vor seiner Ausreise 
hatte er in SVD-Häusern als Schreiner 
gearbeitet. Seine Fachkenntnis und 
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langjährige Erfahrung kamen dem Auf- 
und Ausbau der Mission zugute. 

Der personelle Zuwachs ermög-
lichte es dem Apostolischen Präfekten, 
eine neue Station zu errichten. Seine 
Missionsstrategie zielte darauf ab, so 
schnell wie eben möglich über die ge-
samte Apostolische Präfektur verteilt 
neue Niederlassungen zu gründen. Die 
Stationen an der Küste und auf den 
Inseln sollten als Brückenköpfe fungie-
ren, um von dort ins unbekannte Lan-
desinnere vorzudringen, dieses zu er-
schließen sowie die Lebenslage der Be-
wohner nachhaltig zu verbessern und 
sie für den katholischen Glauben zu 
gewinnen. 

Am 22. Juli 1897, kurz vor Lim-
brocks Abreise nach Steyl zum dritten 
Generalkapitel der Steyler Missionsge-
sellschaft, errichtete er auf dem gegen-
überliegenden Festland die Niederlas-
sung Regina Angelorum; sie befand 
sich vierzehn Kilometer von Tumleo 
entfernt. Es war das Gebiet des Wal-

man-Stammes, dessen Sprache sich von 
der auf Tumleo gesprochenen unter-
schied. Nachdem die dort eingesetzten 
Missionare – die beiden ersten starben 
klimabedingt kurz hintereinander – die 
Lokalsprache gelernt hatten und auf 
dem erworbenen Grundstück eine 
Schule gebaut worden war, wurde auch 
hier mit dem Unterricht begonnen. An-
fangs verhielten sich die Erwachsenen 
dem Werben der Missionare gegenüber 
mehrheitlich distanziert bis ablehnend, 
doch mit der Zeit entwickelte sich eine 
Vertrauensbeziehung. Als sich 1908 drei 
Missionsschwestern auf der Station nie-
derließen, erhielt das schulische, pasto-
rale und sozial-karitative Engagement 
einen kräftigen Innovationsimpuls. 

Am 26. März 1899 war der Apos-
tolische Präfekt nach achtzehnmona-
tiger Abwesenheit nach Tumleo zu-
rückgekehrt. In seiner Begleitung be-
fanden sich die ersten vier Missions-
schwestern, die in Steyl als Lehrerinnen 
und Hauswirtschafterinnen ausgebildet 
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 Die Missionsschwestern 
 unterrichten Hauswirtschaft. 

 

worden waren, ferner zwei Patres und 
drei Brüder. Der lang gehegte Plan, eine 
weitere Küstenstation zu etablieren, 
konnte nun realisiert werden. Über 
dreihundert Kilometer östlich von Tum-
leo fand man in der Gegend von Pots-
damhafen ein Gebiet, das für eine An-
siedlung geeignet war. Dort wohnte der 
Monumbo-Stamm, der fünfhundert 
Personen zählte und sich auf vier grö-
ßere Dörfer verteilte. Der bei ihm stati-
onierte Missionar lernte ihre Sprache 
und begann im Oktober 1900 mit dem 
Schulunterricht. 

Im Süden von Monumbo wurde 
Anfang Juli 1901 in der Bogia-Bucht die 
Basis zur Herz-Jesu-Station gelegt. Die-
ser Platz schien Limbrock so glücklich 
gewählt zu sein, dass er zeitweise beab-
sichtigte, dort den Hauptsitz der Prä-
fektur „in einer mehr oder weniger fer-
nen Zukunft“ aufzuschlagen. Im Herbst 
1902 kamen drei Schwestern auf die 
Herz-Jesu-Station. Sie halfen im Haus-
halt, erteilten den Mädchen Unterricht, 
kümmerten sich um die Frauen und 
versorgten Kranke. In den folgenden 
Jahren waren auf der Station, zu der 
sechzehn Außenposten gehörten, zwan-
zig Katechisten angestellt, die die um-
liegenden Stämme betreuten. Mit einem 
Areal von fünfhundert Hektar entwi-
ckelte sich Bogia zu einer der größten 
Steyler Plantagen, die zuletzt die meiste 
Kopra lieferte; auf ihr betrieb man fer-
ner eine intensive Rindviehhaltung. 

Als 1904 der Postdampfer die 
Zentrale Tumleo nicht mehr anlief, sah 
man sich genötigt, einen verkehrsmäßig 
günstiger gelegenen Ort ausfindig zu 
machen. Auf der Suche danach durch-
streiften Limbrock und die ihn beglei-
tenden Missionare wochenlang kreuz 

und quer Morast, Gestrüpp und Di-
ckicht und wurden dabei von 
Buschmücken gestochen, sodass ihre 
Beine dick anschwollen. Schließlich 
fand man in Alexishafen bei Friedrich-
Wilhelmshafen, dem Hauptsitz des 
Gouvernements im Kaiser-Wilhelms-
Land, eine Stelle mit einem natürlichen 
Hafen, die den Erwartungen voll ent-
sprach. In diesem Gebiet entstand 
1905/06 die Station St. Michael, die Lim-
brock zur Verwaltungszentrale aus-
bauen ließ. Sie avancierte 1909 zum Sitz 
des Apostolischen Präfekten und löste 
Tumleo als Hauptstation ab. Außer den 
Schul- und Internatsgebäuden für Jun-
gen und Mädchen gab es eine Apothe-
ke, mehrere Werkstätten, einen ansehn-
lichen Pflanzungsbetrieb sowie eine 
große Viehhaltung. Auf ihr lebten und 
arbeiteten 1911 sechs Patres, 15 Brüder 
und 24 Schwestern. 

Nach längerem Bemühen gelang 
dem Präfekten 1906 die Gründung St. 
Anna in der Nähe von Tumleo. Sie lag 
nicht in einem Stammesgebiet und war 
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hauptsächlich als Anpflanzungsstation 
von Kokospalmen vorgesehen. Die 
Häuser für das Missionspersonal wur-
den im Nachhinein vom Strand auf 
einen etwa vierzig Meter hohen Hügel 
verlegt, wo eine frische Brise die schwü-
le Tropenhitze erträglicher machte. 

Im Jahr 1908 wurden drei weite-
re Niederlassungen errichtet. Es han-
delte sich um die St.-Paul-Station in 
Boikin in der Nähe des heutigen We-
wak; das flache Küsten- und Hinterland 
dort war dicht besiedelt; außerdem um 
die St.-Gabriel-Station westlich von Ai-
tape unter den kriegerischen Malol so-
wie um die Niederlassung auf der Insel 
Juo bei Dallmannhafen. Wie auf den 
meisten Niederlassungen teilten sich 
Patres, Brüder und Schwestern die Ar-
beit in Schule und Internat, in Kate-
chumenat und Pflanzung. Nach 1910 
erfolgte eine flächenmäßige Arrondie-
rung der Apostolischen Präfektur, Ma-
rienberg wurde gegründet, die erste In-
landstation in der Sepik-Region. 

Um 1913 war ein beträchtlicher 
Teil der langgestreckten Küste von der 
SVD besetzt. Die vierzehn Haupt- und 
die zahlreichen Nebenstationen lagen 
zerstreut auf einer Strecke von über 
sechshundert Kilometern, ausnahmslos 
direkt an der Küste. Die Evangelisie-
rung hatte an allen Orten begonnen 
und nahm eine durchweg erfreuliche 
Entwicklung. In einem Brief vom 15. 
Juli 1910 ist nach Steyl berichtet wor-
den: „Wir wachsen immer tiefer ins 
Volk hinein …. Wir sitzen fest im Land 
und sind eine Macht geworden, mit der 
man rechnen muss.“ 

Von Beginn an war Limbrock be-
strebt, die Apostolische Präfektur fi-
nanziell möglichst unabhängig zu ma-

chen. Diesem Zweck diente vor allem 
sein dezidiertes und hartnäckiges Be-
mühen, im großen Stil Grund und Bo-
den zu erwerben, auf dem er Plantagen 
und Pflanzungen anlegen ließ, unge-
achtet mannigfacher Schwierigkeiten 
und Probleme von Seiten der Neugui-
nea-Kompagnie und der Gouverne-
mentsverwaltung, aber ebenso von ei-
nigen Missionaren und der Generallei-
tung in Steyl. Im Schreiben vom 13. 
November 1899 an Limbrock hat Kar-
dinal Ledóchowski, Präfekt der Propa-
ganda Fide, diese Vorgehensweise mit 
ausdrücklichem Lob bedacht. Limbrock 
verband mit diesen Aktivitäten eine 
weitere Absicht. Die auf den Plantagen, 
in den Pflanzungen und Werkstätten 
tätigen Eingeborenen sollten sich mit 
der Zeit an eine reguläre Arbeit gewöh-
nen, neuartige Methoden der Daseins-
vorsorge kennen lernen sowie Einblick 
in das religiöse Leben und Wirken der 
Missionare erhalten. 

 
Kinder, Neuguineas Zukunft 

In Kaiser-Wilhelms-Land, aber 
auch in anderen Regionen Neuguineas 
herrschte die weitverbreitete Unsitte 
der Kindstötung. Diese führte neben 
der relativ hohen Sterberate infolge von 
Krankheiten, Unfällen und sonstigen 
Ursachen, z. B. Blutrache und brutalen 
Stammesfehden mit Todesfolge, zu ei-
nem starken Rückgang der Bevölke-
rung. Die Tötung fand am häufigsten 
bei der Geburt statt, aber auch noch 
danach. Die Eltern befanden über Le-
ben und Tod des Kindes. Schwache und 
Gebrechliche wurden getötet. Abtrei-
bung und Anwendung von Verhü-
tungsmitteln galten als erlaubt. Kindes-
aussetzung existierte nicht. Dem Vater 
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stand das Recht zu, die Kinder anderen 
Personen zu geben. 

Motiviert von ihrem christlich-
humanen Ethos und Glaubensverständ-
nis gingen die protestantischen und 
katholischen Missionare gegen diese 
grausame und menschenverachtende 
Handlungsweise vor. Hatten beispiels-
weise Steyler Missionsschwestern das 
Vertrauen schwangerer Frauen gewon-
nen, versuchten sie, jene von solchem 
Tun abzuhalten. Sie boten ihnen jedwe-
de Hilfe an und fanden sich bereit, den 
Säugling auf der Missionsstation zu 
versorgen. Den Schulkindern hatten die 
Schwestern beigebracht, sie umgehend 
zu informieren, wenn sie von einer Ge-
burt erführen, um vor Ort je nach den 
Umständen entsprechend zu handeln. 
Oft konnten sie dem Neugeborenen 
lediglich die Taufe spenden. 

Limbrock war bemüht, die Kin-
der, Jungen und Mädchen, die von ih-
ren Eltern aus verschiedenen Stammes-
gebieten den Missionaren anvertraut 
worden waren, für einen möglichst län-
geren Aufenthalt auf den Missionsstati-
onen zu gewinnen. Diesem Bestreben 
lag die Absicht zugrunde, die Kinder in 
ihren Schulen – überwiegend Elemen-
tarschulen als eine flankierende Maß-
nahme zur Evangelisierung – im christ-
lichen Geist zu erziehen und damit zur 
Hebung der Kultur der einheimischen 
Bevölkerung im Sinn einer Zivilisie-
rung der „Wilden“ beizutragen; eine 
allgemeine Schulpflicht für einheimi-
sche Kinder bestand nicht. Sie sollten 
zudem lernen, ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen, mit anderen, ihnen 
Fremden, friedlich und konfliktfrei zu 
leben, um gemäß Limbrocks wohl 
durchdachter Langzeitstrategie ein Zu-

sammengehörigkeitsgefühl als ein Volk 
zu generieren. Um dies leichter zu er-
reichen, wurden die Kinder in Anbe-
tracht der zahlreichen Sprachen und 
Dialekte in der deutschen Sprache un-
terrichtet, die auch im Umgang mitei-
nander gesprochen werden sollte. 

Wegen ordensinterner Schwie-
rigkeiten und rechtlicher Streitfragen 
zwischen kirchlichem und Ordensobe-
ren reichte Limbrock 1913 bei der Pro-
paganda Fide seine Resignation ein, die 
von der obersten kirchlichen Missions-
zentrale angenommen wurde. Der 
Apostolische Präfekt wurde einfacher 
Missionar und übernahm die Station 
Boikin in der Nähe von Wewak. Er er-
lernte die Sprache dieses Stammes, ver-
fasste in ihr einen Katechismus und 
eine Biblische Geschichte; beide Texte 
wurden in der Steyler Druckerei in 
Techny/USA gedruckt und publiziert. 
Im Konnex mit seinen Exkursionen 
machte er auf das weithin unbekannte 
Landesinnere aufmerksam, das es zu 
erschließen und zu evangelisieren gelte. 

Ende 1930 übersiedelte Limbrock 
nach Epping bei Sydney, um seine weite-
re Zukunft zu planen. Er wohnte bei 
den Maristenbrüdern als zweiter Haus-
kaplan. Am Pfingstfest 1931 zog er sich 
eine schwere Erkältung mit einer Rip-
penfellentzündung zu, die er nicht 
überwand. Eine Woche später, am Drei-
faltigkeitssonntag, dem 31. Mai 1931, 
verstarb er. Am folgenden Tag wurde er 
im katholischen Teil des Friedhofs im 
Norden der Stadt beigesetzt. Mit ihm 
war ein Missionspionier und eine starke 
Persönlichkeit mit Weitblick, Organisa-
tionstalent, Scharfsinn, Durchsetzungs-
vermögen und religiösem Ernst aus 
dem Leben geschieden. 
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